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We #MoveTheDate - Social Media Toolkit 
 
Wie Sie dieses Toolkit verwenden 

• Wählen Sie passende Beiträge für Ihren Kontext aus, passen Sie den Wortlaut gerne an Ihre eigenen Bedürfnisse an und 
verlinken Sie auf spezifische Inhalte Ihrer Organisation 

• Kombinieren Sie nach Möglichkeit verschiedene Beitragstypen an einem Tag: Fakten, lokale Lösungen, Aufrufe zum Handeln 
• Selbstverständlich können Sie das Timing der Beiträge ändern, die Zeitplanung auf den folgenden Seiten ist nur ein Vorschlag 
• Bitte verlinken Sie relevante Webseiten und Partner in Ihren Beiträgen 
• Die Beiträge können parallel auf allen verschiedenen Kommunikationsplattformen (Facebook, Twitter, Instagram und 

LinkedIn) geteilt werden 
• Alle Bilder und Grafiken im Querformat sind für Facebook, Twitter und LinkedIn geeignet, die quadratischen für Instagram 
• Bilder für soziale Medien hier herunterladen 
• Spezifische Hashtags und Links werden für die jeweiligen Kanäle bereitgestellt 

 
Social Media Kanäle der beteiligten Partner 
 

 Facebook Twitter Instagram Linked In 
Stiftung 
Mercator 

@StiftungMercator 
https://www.facebook.com/StiftungMercator  

@MercatorDE 
https://twitter.com/mercatorde  

@stiftungmercator  
https://www.instagram.com/stiftungmercator/  

Stiftung Mercator GmbH 
https://www.linkedin.com/company/stiftung-
mercator-gmbh/   

GFN @GlobalFootprintNetwork 
https://www.facebook.com/GlobalFootprintNetwork  

@EndOvershoot 
https://twitter.com/EndOvershoot  

@globalfootprintnetwork 
https://www.instagram.com/globalfootprintnetwork/  

Global Footprint Network 
https://www.linkedin.com/company/global-
footprint-network/  

CSCP @scpcentre 
https://www.facebook.com/scpcentre  

@scp_centre 
https://twitter.com/scp_centre  

  Collaborating Centre on Sustainable Consumption 
and Production (CSCP) 
https://www.linkedin.com/company/collaborating-
centre-on-sustainable-consumption-and-
production-cscp-/  

Stadt 
Aachen 

@unseraachen 
https://www.facebook.com/unseraachen  

@PresseamtAachen 
https://twitter.com/PresseamtAachen  

@stadtaachen  
https://www.instagram.com/stadtaachen/  

Stadt Aachen 
https://www.linkedin.com/company/stadt-
aachen/  

Stadt 
Wuppertal 

  @stadt_wuppertal 
https://twitter.com/stadt_wuppertal  

@oberbuergermeister_wuppertal 
https://www.instagram.com/oberbuergermeister_wuppertal/  

  

 
 

  

https://www.dropbox.com/sh/u922yo3o2tnodi2/AADODYU3_Pg7riwPSI1jg7yva?dl=0
https://www.facebook.com/StiftungMercator
https://twitter.com/mercatorde
https://www.instagram.com/stiftungmercator/
https://www.linkedin.com/company/stiftung-mercator-gmbh/
https://www.linkedin.com/company/stiftung-mercator-gmbh/
https://www.facebook.com/GlobalFootprintNetwork
https://twitter.com/EndOvershoot
https://www.instagram.com/globalfootprintnetwork/
https://www.linkedin.com/company/global-footprint-network/
https://www.linkedin.com/company/global-footprint-network/
https://www.facebook.com/scpcentre
https://twitter.com/scp_centre
https://www.linkedin.com/company/collaborating-centre-on-sustainable-consumption-and-production-cscp-/
https://www.linkedin.com/company/collaborating-centre-on-sustainable-consumption-and-production-cscp-/
https://www.linkedin.com/company/collaborating-centre-on-sustainable-consumption-and-production-cscp-/
https://www.facebook.com/unseraachen
https://twitter.com/PresseamtAachen
https://www.instagram.com/stadtaachen/
https://www.linkedin.com/company/stadt-aachen/
https://www.linkedin.com/company/stadt-aachen/
https://twitter.com/stadt_wuppertal
https://www.instagram.com/oberbuergermeister_wuppertal/


  
 

 
 

 

Vorgeschlagene Inhalte 
 

Datum  
05.05. 

    
 
Am 5. Mai ist der German #OvershootDay – es markiert das Datum, an dem die Menschheit alle biologischen Ressourcen verbraucht hätte, die 
unser Planet im Jahr 2021 erneuern kann, wenn alle Menschen wie die Einwohner*innen DEs leben würden. #MoveTheDate 
www.overshootday.org/deutschland  
 
Hashtags Instagram: #GermanOvershootDay #EarthOvershootDay #Erdüberlastungstag #movethedate #Sustainability #Environment #Klima 
#Klimawandel #Klimaschutz #CO2 #co2emissions #Nachhaltigkeit #nachhaltig #nachhaltigleben  
 

    

Der German #OvershootDay ist am 5. Mai. Der Wuppertaler Oberbürgermeister Uwe Schneidewind unterstreicht die Dringlichkeit und 
Notwendigkeit unseres Handelns um dieses Datum zu verschieben. We #MoveTheDate 

Hashtags Instagram: #GermanOvershootDay #EarthOvershootDay #Erdüberlastungstag #movethedate #Politik #Wuppertal #Solutions #Zukunft 
#Sustainability #Environment #Klima #Klimawandel #Klimaschutz #CO2 #co2emissions #Nachhaltigkeit #nachhaltig #nachhaltigleben  
 

http://www.overshootday.org/deutschland


  
 

 
 

 

    
 
Der German #OvershootDay ist am 5. Mai. Um dieses Datum zu verschieben brauchen wir lokale Lösungen und müssen jetzt handeln. Aachen 
macht sich mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK) auf den Weg sagt Sybille Keupen, Aachener Oberbürgermeisterin. We #MoveTheDate 
 
Hashtags Instagram: #GermanOvershootDay #EarthOvershootDay #Erdüberlastungstag #movethedate #Politik #Aachen #Solutions #Zukunft 
#Sustainability #Environment #Klima #Klimawandel #Klimaschutz #CO2 #co2emissions #Nachhaltigkeit #nachhaltig #nachhaltigleben  
 

    
 
Am 5. Mai ist der German #OvershootDay, der Tag an dem wir mehr Ressourcen nutzen als die Natur in DE regenerieren kann. Wie verschiebt ihr 
dieses Datum nach hinten? Teilt eure Lösungsansätze im Wettbewerb für die besten Ideen aus Deutschland 
https://www.overshootday.org/movethedate-deutschland/  #MoveTheDate 
 
Hashtags Instagram: #GermanOvershootDay #EarthOvershootDay #Erdüberlastungstag #movethedate #FixOurPlanet  #Solutions #Zukunft 
#Sustainability #Environment #Klima #Klimawandel #Klimaschutz #CO2 #co2emissions #Nachhaltigkeit #nachhaltig #nachhaltigleben 
#nachhaltigkeitimalltag #besserleben #ressourcensparen 

https://www.overshootday.org/movethedate-deutschland/
https://www.instagram.com/explore/tags/fixourplanet/


  
 

 
 

 

06.05. 

 
 
Diese Woche ist German #OvershootDay. Wenn alle so leben würden, wie die Einwohner*innen Deutschlands, bräuchten wir 2,9 Erden. Werfen Sie 
einen genaueren Blick auf die Daten hinter den Berechnungen: https://bit.ly/3epNvtG #MoveTheDate 
 
Hashtags Instagram: #GermanOvershootDay #EarthOvershootDay #Erdüberlastungstag #movethedate #FixOurPlanet  #Solutions #Zukunft 
#Sustainability #Environment #Klima #Klimawandel #Klimaschutz #CO2 #co2emissions #Nachhaltigkeit #nachhaltig #nachhaltigleben 
#nachhaltigkeitimalltag #besserleben #ressourcensparen 
 

    
 
Um den German #OvershootDay zu verschieben brauchen wir lokale Lösungen. Hätten alle geeigneten Dächer der Stadt Aachen PV Anlagen, 
könnte der gesamte Strombedarf der Stadt selbst produziert werden. Mehr Infos zur Solaroffensive der Stadt hier https://bit.ly/3aU2345 
#MoveTheDate 
 
Hashtags Instagram: #GermanOvershootDay #EarthOvershootDay #Erdüberlastungstag #movethedate #FixOurPlanet #Solutions #Zukunft #Aachen 
#Solar #Photovoltaik #Sustainability #ErneuerbareEnergie #Environment #Klima #Klimawandel #Klimaschutz #CO2 #co2emissions #Nachhaltigkeit 
#nachhaltig #nachhaltigleben #nachhaltigkeitimalltag #besserleben #ressourcensparen #parisagreement 
 

https://bit.ly/3epNvtG
https://www.instagram.com/explore/tags/fixourplanet/
https://bit.ly/3aU2345
https://www.instagram.com/explore/tags/fixourplanet/


  
 

 
 

 

       
 
Der Anteil des Radverkehrs in #Wuppertal ist in den letzten 10 Jahren von 2 % auf 8 % gestiegen; v.a. wegen der #Nordbahntrasse, die quer durch 
die Stadt verläuft. Lesen Sie mehr über lokale Lösungen, um das Datum des German #OvershootDay zu verschieben. Mehr Infos: 
https://bit.ly/3e6GH5r  
 
Hashtags Instagram: #GermanOvershootDay #EarthOvershootDay #Erdüberlastungstag #movethedate #FixOurPlanet #Solutions #Zukunft 
#Wuppertal #Mobilität #Nordbahntrasse #Rad #bikelane #Sustainability #Environment #Klima #Klimawandel #Klimaschutz #CO2 #co2emissions 
#Nachhaltigkeit #nachhaltig #nachhaltigleben #nachhaltigkeitimalltag #besserleben #ressourcensparen #parisagreement 
 

    
 
Diese Woche ist der German #OvershootDay. Wenn alle so leben würden, wie die Einwohner*innen Deutschlands, bräuchten wir 2,9 Erden. Wie 
viele Erden bräuchten Sie? Nutzen Sie jetzt den Rechner, um es herauszufinden: www.footprintcalculator.org  We #MoveTheDate 
 
Hashtags Instagram: #GermanOvershootDay #EarthOvershootDay #Erdüberlastungstag #movethedate #Footprint #EnvironmentalFootprint 
#FixOurPlanet #Solutions #Zukunft #Sustainability #Environment #Klima #Klimawandel #Klimaschutz #CO2 #co2emissions #Nachhaltigkeit 
#nachhaltig #nachhaltigleben #nachhaltigkeitimalltag #besserleben #ressourcensparen #ÖkologischerFußabdruck #ThereIsNoPlanetB 
 

https://bit.ly/3e6GH5r
https://www.instagram.com/explore/tags/fixourplanet/
http://www.footprintcalculator.org/
file://explore/tags/%C3%B6kologischerfu%C3%9Fabdruck/
https://www.instagram.com/explore/tags/thereisnoplanetb/


  
 

 
 

 

07.05. 

 
 
Diese Woche ist der German #OvershootDay. Um den Ökologischen Bedarf der Einwohner*innen Deutschlands zu decken, bräuchte es die 
Bundesrepublik dreimal. Tauchen Sie tiefer in die Daten hinter unseren Berechnungen ein: https://bit.ly/2QUaEMW  
 
Hashtags Instagram: #GermanOvershootDay #EarthOvershootDay #Erdüberlastungstag #movethedate #Footprint #EnvironmentalFootprint 
#FixOurPlanet #Solutions #Zukunft #Sustainability #Environment #Klima #Klimawandel #Klimaschutz #CO2 #co2emissions #Nachhaltigkeit 
#nachhaltig #nachhaltigleben #nachhaltigkeitimalltag #besserleben #ressourcensparen #ÖkologischerFußabdruck #ThereIsNoPlanetB 
 

    
 
Der German #OvershootDay in dieser Woche zeigt,  dass wir mehr Ressourcen nutzen als die Natur in DE regenerieren kann. Wie verschiebt ihr 
dieses Datum nach hinten? Teilt eure Lösungsansätze im Wettbewerb für die besten Ideen aus Deutschland 
https://www.overshootday.org/movethedate-deutschland/ #MoveTheDate 
 
Hashtags Instagram: #GermanOvershootDay #EarthOvershootDay #Erdüberlastungstag #movethedate #Footprint #EnvironmentalFootprint 
#FixOurPlanet #Solutions #Zukunft #Sustainability #Environment #Klima #Klimawandel #Klimaschutz #CO2 #co2emissions #Nachhaltigkeit 
#nachhaltig #nachhaltigleben #nachhaltigkeitimalltag #besserleben #ressourcensparen #ÖkologischerFußabdruck #ThereIsNoPlanetB 
 

https://bit.ly/2QUaEMW
file://explore/tags/%C3%B6kologischerfu%C3%9Fabdruck/
https://www.instagram.com/explore/tags/thereisnoplanetb/
https://www.overshootday.org/movethedate-deutschland/


  
 

 
 

 

    
 
Das Klimaquartier Arrenberg verschiebt nachbarschaftlich das Datum des German #OvershootDay. Mittels eines virtuellen Kraftwerks konnten die 
500 teilnehmenden Haushalte 30 Tonnen CO2 einsparen. Ganz Wuppertal könnte damit 10.500 t/Jahr sparen. Mehr lesen: https://bit.ly/2PAOE9t  
 
Hashtags Instagram: #GermanOvershootDay #EarthOvershootDay #Erdüberlastungstag #movethedate #Footprint #EnvironmentalFootprint 
#FixOurPlanet #Solutions #Zukunft #Sustainability #Environment #Klima #Klimawandel #Klimaschutz #CO2 #co2emissions #Nachhaltigkeit 
#nachhaltig #nachhaltigleben #nachhaltigkeitimalltag #besserleben #ressourcensparen #ÖkologischerFußabdruck #ThereIsNoPlanetB 
#umweltliebe #Energiewende 
 

    
 
Ideen Raum geben, Wuppertal gestalten, zusammen lokale Lösungen für das verschieben des German #OvershootDay entwicklen – Mit dem 
Bürgerbudget stellt die Stadt Wuppertal & weitere Förderer Geld für gemeinwohlorientierte Bürgerprojekte zur Verfügung. https://bit.ly/3nyRAjs  
 
Hashtags Instagram: #GermanOvershootDay #EarthOvershootDay #Erdüberlastungstag #movethedate #Footprint #EnvironmentalFootprint 
#Wuppertal #Bürgerbeteiligung #Bürgerbudget #FixOurPlanet #Solutions #Zukunft #Sustainability #Environment #Klima #Klimawandel 
#Klimaschutz #CO2 #co2emissions #Nachhaltigkeit #nachhaltig #nachhaltigleben #nachhaltigkeitimalltag #besserleben #ressourcensparen 
#ÖkologischerFußabdruck #ThereIsNoPlanetB #umweltliebe #Energiewende 
 

https://bit.ly/2PAOE9t
file://explore/tags/%C3%B6kologischerfu%C3%9Fabdruck/
https://www.instagram.com/explore/tags/thereisnoplanetb/
https://www.instagram.com/explore/tags/umweltliebe/
https://bit.ly/3nyRAjs
file://explore/tags/%C3%B6kologischerfu%C3%9Fabdruck/
https://www.instagram.com/explore/tags/thereisnoplanetb/
https://www.instagram.com/explore/tags/umweltliebe/


  
 

 
 

 

    
 
Lösungen um den German #OvershootDay zu verschieben – Mit dem dem Solar Decathlon Europe 21/22 hat Wuppertal den internationalen 
Wettbewerb für nachhaltiges Leben und Bauen in die Stadt geholt. 18 junge Teams aus 11 Ländern bauen die Stadt der Zukunft 
https://www.overshootday.org/movethedate-deutschland/solar-decathlon/ 
 
Hashtags Instagram: #GermanOvershootDay #EarthOvershootDay #Erdüberlastungstag #movethedate #Footprint #EnvironmentalFootprint 
#Wuppertal #SolarDecathlon #Bauen #Architektur #FixOurPlanet #Solutions #Zukunft #Sustainability #Environment #Klima #Klimawandel 
#Klimaschutz #CO2 #co2emissions #Nachhaltigkeit #nachhaltig #nachhaltigleben #nachhaltigkeitimalltag #besserleben #ressourcensparen 
#ÖkologischerFußabdruck #ThereIsNoPlanetB #umweltliebe #Energiewende 
 

    
 
German #Overshoot Day  Lokale Lösungen: Utopien werden real in Utopiastadt #Wuppertal. Ideale der Initiative: Commons, Teilhabe und 
Suffizienz. Hier gibt es Raum für Experimente rund um Sharing in der Mobilität, Reparaturcafés, Raumnutzung uvm. https://bit.ly/3t81PfZ  
 
Hashtags Instagram: #GermanOvershootDay #EarthOvershootDay #Erdüberlastungstag #movethedate #Footprint #EnvironmentalFootprint 
#Utopiastadt #Utopien #Experimente #Commons #FixOurPlanet #Solutions #Zukunft #Sustainability #Environment #Klima #Klimawandel 
#Klimaschutz #CO2 #co2emissions #Nachhaltigkeit #nachhaltig #nachhaltigleben #nachhaltigkeitimalltag #besserleben #ressourcensparen 
#ÖkologischerFußabdruck #ThereIsNoPlanetB #umweltliebe #Energiewende 
 

file://explore/tags/%C3%B6kologischerfu%C3%9Fabdruck/
https://www.instagram.com/explore/tags/thereisnoplanetb/
https://www.instagram.com/explore/tags/umweltliebe/
https://bit.ly/3t81PfZ
file://explore/tags/%C3%B6kologischerfu%C3%9Fabdruck/
https://www.instagram.com/explore/tags/thereisnoplanetb/
https://www.instagram.com/explore/tags/umweltliebe/


  
 

 
 

 

    
 
Wir wissen dass die größten Hebel zum Verschieben des #OvershootDay im Bereich Bauen, Energie, Verkehr und Ernährung liegen. Welche guten 
Beispiele kennt ihr aus deutschen Städten? Schreibt es in die Kommentare. 
 
Hashtags Instagram: #GermanOvershootDay #EarthOvershootDay #Erdüberlastungstag #movethedate #Footprint #EnvironmentalFootprint 
#Experimente #Commons #FixOurPlanet #Solutions #Zukunft #Sustainability #Environment #Klima #Klimawandel #Klimaschutz #CO2 
#co2emissions #Nachhaltigkeit #nachhaltig #nachhaltigleben #nachhaltigkeitimalltag #besserleben #ressourcensparen #ÖkologischerFußabdruck 
#ThereIsNoPlanetB #umweltliebe #Energiewende 
 

 
 
 

 
 
 

file://explore/tags/%C3%B6kologischerfu%C3%9Fabdruck/
https://www.instagram.com/explore/tags/thereisnoplanetb/
https://www.instagram.com/explore/tags/umweltliebe/
https://www.overshootday.org/content/uploads/2021/05/GOD2021_Beispiele_tw.jpg
https://www.overshootday.org/content/uploads/2021/05/GOD2021_Beispiele_ig.jpg

